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Ottmarsbocholt - „Ecke Horst Helau“, hieß es für die Jecken am
Samstagabend in der bunt geschmückten Gaststätte Lindfeld. Auf dem
Eckenfest der „Horst“ brachte eine bunte Mischung von Tänzen,
Büttreden und sonstigen Spaßvögeln die Besucher so richtig in Fahrt.

Närrisches Heimspiel: Beim
Tanz der „Hörster
Platzhirschen“ tobte der ganze
Saal.Foto:
(sha)

Ins Programm startete Lothar Unewisse als „Bauer“ und zeigte deutlich auf, dass
man es in Ottmarsbocholt doch viel besser habe als in der Stadt. „Dort kann man
auch nicht gescheit mit dem Trecker parken“, argumentierte der Landwirt.
Zwischen den Auftritten sorgten Schunkelrunden und Späße der Moderatoren Maik
Lagocki und Roland Wieging für gute Stimmung.
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Eine mehr oder
weniger ernste
Angelegenheit stand
allerdings auch auf
dem Programm: Im
Prozess um die
verschwundene
Hörster Narren
Hörster Narren
Hörster Narren
Jallermannfahne
lassen es...
lassen es...
lassen es...
brachte man „Kurt“
auf die Anklagebank.
Der 43-jährige, bei
Mutti wohnende Kurt
passte gut ins Täterprofil, musste jedoch freigesprochen werden. Mit diesem „Showprozess“ und einigen
musikalischen Einlagen feierten die „Brathennen“ gleichzeitig ihr fünfjähriges Bühnenjubiläum.
Der italienische Gastarbeiter Antonio (Uwe Stormien) plauderte von „Lastenwagen“ und „Bettelen“. Einmal da
habe er auch mit seinem Bruder illegal Holz im Wald gemacht „und dann habe ich Chef vom Wald getroffen Jägermeister!“ Diese und weitere geistreiche Geschichten, beispielsweise über nymphomanische
Millionärstöchter, verklickerte der „Italiener“ den Narren.
Richtige Stimmung brachten auch die „Hörster Platzhirschen“ und die „Hörster Hausmannskost“ in die Bude. Die
fünf jungen „Platzhirsche“ zauberten eine Disco-Choreographie vom Feinsten aufs Parkett, und die
„Hausmannskost-Gruppe“ spielte mit leuchtenden Schlägeln Songs vom „Safri Duo“. Auch was fürs Auge besonders fürs männliche - bot traditionell das Aushängeschild des Ottmarsbocholter Karnevals: Die Tanzgarde
„De Dansmüskes“.
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